
Here we go again!

Wir rufen alle AntifaschistInnen dazu auf, sich am 28.10.2006 mit ihren Mitteln und Mög-
lichkeiten den Neonazis in den Weg zu stellen. Die Möglichkeiten hierzu sind zahlreich. 
Sei es durch Proteste an oder Blockaden auf der Aufmarschroute bzw. dem Kundgebungs-
ort. Sei es durch das rechtzeitige Heraustellen von Sperr- und Hausmüll oder die darüber-
hinaus gehenden direkten Aktionen. 
Wir rufen aber auch dazu auf, neben den direkten Aktionen ein klares politisches Zeichen 
zu setzten, das deutlich macht, wie die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in dieser 
Stadt aussehen. Deshalb werden wir wieder mit einem offensiven Antifablock auf der 
Demonstration des Bündnisses gegen Rechts präsent sein. 
Die Verhinderung des Naziaufmarsches gegen den Willen der Polizei ist nur durch eine 
solidarische Kombination dieser verschiedenen Aktionsformen möglich.

Den Polizeistaatsnaziaufmarsch am 28.10.2006 zum Desaster machen!
Keine „polizeilich national befreite Zone“!
Für einen goldenen Oktober 2006!

Termine
jeden Samstag bis zum 21.10. | 12-14 Uhr | >links unten<

>KaDTerfrühstück<; Kaffee, Brötchen, Schnack rund um den 28.10. und darüber hinaus
Im Roten Buchladen UG, Nikolaikirchhof 7

Fr. 6.10. | 22 Uhr | JuzI
Antifa-Konzert „keep the fire burning“ der Linken Aktion Göttingen LAG

Mi. 18.10. | 19.30 Uhr | Apex
Veranstaltung: „Was tun gegen Rechts?! AntifaschistInnen aus Delmenhorst und Göttin-

gen diskutieren Strategien gegen Neonazis in Niedersachsen“. Mit A.L.I. und [R]AID 

Fr./Sa. 27./28.10. | Junges Theater
Fire and Flames- / Antifa-Festival Vol. II von fire and flames und ALI

incl. Infoveranstaltung am Freitag um 18.30 Uhr ebenfalls im Jungen Theater

Sa. 28.10. | Neonaziveranstaltung verhindern!
Direkte Aktionen und Antifablock in der Bündnisdemo

Gegen „polizeilich national befreite Zonen“ am 28.10.2006!
Immer und überall!

Für den 28.10.2006 planen Neonazis um den stellvertretenden Landesvorsitzenden der 
NPD, Adolf Dammann, den nunmehr dritten Versuch innerhalb eines Jahres, im von ihnen 
als Frontstadt ausgemachten Göttingen einen Aufmarsch durchzuführen. Das Göttinger 
Verwaltungsgericht hat momentan eine zweistündige Kundgebung genehmigt, die Stadt 
Göttingen hat jedoch beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg Einspruch eingelegt und 
auch Dammann wird sich damit sicherlich nicht zufrieden geben. Es ist also damit zu 
rechnen, dass sich am 28.10.2006 FaschistInnen in Göttingen aufhalten werden. 
Bereits ein Jahr vorher, am 29.10.2005, scheiterte ein Versuch der Neonazis, unbeschadet 
durch die Stadt zu laufen, am entschlossenen antifaschistischen Widerstand. Zahlreiche 
brennenden Barrikaden, direkte Angriffe auf den Naziaufmarsch und eine große Bündnis-
demonstration zwangen die FaschistInnen nach wenigen hundert Metern zur Umkehr und 
bescherten Göttingen einen goldenen Oktober.
Interessant sind dabei aber auch die anhaltenden Streitigkeiten innerhalb der Neonazisze-
ne, die sich um die vermeintliche Frontstadt drehen. So hat der Landesverband der NPD 
es untersagt 10000 Mobilisierungsflyer an den/die KameradIn zu bringen, da der Eindruck 
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entstehen könne die Demonstrationsanmeldung ginge auf ihr Konto und droht Dammann 
offen mit Ausschluss. Wobei hier wohl auch der durch die andauernden Aufmarschver-
suche entstandene Imageschaden der NPD eine Rolle spielen dürfte. WählerInnen wird 
die Partei sicherlich nicht dadurch gewinnen, dass die Stadt ihretwegen regelmäßig einen 
Belagerungszustand über sich ergehen lassen muss.
Die Erinnerungen an den goldenen Oktober veranlassten die Stadt dann wohl doch dazu, 
den nächsten Aufmarschversuch am 13.05.2006 zunächst zu verbieten. Doch auch die-
ser Tag sollte letztlich im Zeichen antifaschistischer Aktionen stehen. Während den Fa-
schistInnen durch das Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig nur eine Kundgebung vorm 
Hauptbahnhof genehmigt wurde, erlebte Göttingen die größte Demonstration der letzten 
Jahre mit mehr als 7000 AntifaschistInnen. Darüberhinaus gab es, trotz des enormen Po-
lizeiaufgebotes, das Göttingen belagerte, wieder brennende Barrikaden, diesmal auf der 
Bundesstraße 27  und eine Gleisblockade nördlich von Göttingen zu bewundern.
Wie man es auch dreht und wendet, Göttingen ist und bleibt ein rotes Tuch für die Faschis-
tInnen. Daran konnten auch zuletzt 6800 aus der ganzen Bundesrepublik herangekarrte 
PolizistInnen nichts ändern. 
Und dennoch ist ihr erneuter Versuch durch die Stadt zu exzerzieren, auch trotz ihres of-
fensichtlich erbärmlichen Aufmarschmottos: „Dem Gutmenschen-Popanz entgegentreten, 
Zeckenzentren auflösen, Stadtverwaltung ablösen“ nicht als pure Dummheit zu werten, 
sondern vielmehr als der Versuch, Naziaufmärsche in Göttingen Normalität werden zu 
lassen.
Diesen Gefallen werden wir ihnen aber nicht tun und auch diesmal entschlossen Wider-
stand leisten!!!

Polizeistaatsnaziaufmarsch? Not Now, Not Ever!

Dass Aufmärsche von Neonazis mittlerweile jedes Wochenende in der ganzen Bundesre-
publik stattfinden, ist nicht zuletzt dem politischen Willen der zuständigen Innenministe-
rien und der beteiligten Gerichte geschuldet. Ohne diesen Willen und die Umsetzung eben 
dieses Willens wären die meisten Naziaufmärsche gar nicht erst möglich.
Die Aufmärsche derer, die sich positiv auf die Shoa und den Vernichtungskrieg der Nazis 
beziehen und vielerorts eine Gefahr für Leib und Leben aller darstellen, die nicht in ihr 
beschränktes Weltbild passen, werden dann auch in Göttingen nach guter deutscher Sitte 
mit allen Mitteln des bürgerlichen Staates durchgesetzt. Im Klartext heißt das dann Pfeffer-
spray, Tränengas, Wasserwerfer und knüppelschwingende PolizistInnen gegen all jene, die 
ihren Protest gegen die FaschistInnen nicht gerade auf, von der CDU organisierten,  tota-
litarismustheoretischen Veranstaltungen artikulieren möchten oder mit einem reaktionären 
ASTA Luftballons steigen lassen wollen.
Und als ob es nicht schon damit genug wäre, dass die Stadt am Tag des Aufmarsches selbst 
bis in den letzten Winkel mit PolizistInnen vollgestopft ist, wird sie schon Wochen vorher 

in einen derartigen Belagerungszustand versetzt, dass es für niemanden mehr möglich ist, 
sich ungestört zu bewegen. Auch dieses Mal ist davon aus zu gehen, dass dieser Belage-
rungszustand Wochen vor dem eigentlichen Naziaufmarsch beginnen wird.
Mehr noch: Nach den erfolgreichen Gegenaktionen gegen den Naziaufmarsch im Oktober 
2005 hat die Göttinger Staatsanwaltschaft 121 Ermittlungsverfahren gegen AntifaschistIn-
nen eingeleitet. Und auch im Mai diesen Jahres kam es neben den fast schon gewohnten 
Prügelattacken bereits am Vorabend des Aufmarsches zu zahlreichen Ingewahrsamnah-
men, die, wie sich später herausstellte, rechtswidrig waren.
Dies verdeutlicht noch einmal, wer das eigentliche Problem im Umgang mit Naziauf-
märschen in Göttingen ist. Und wie der Urteilsbegründung des Göttinger Verwaltungs-
gerichtes zu entnehmen ist, soll nach Vorstellungen des Gerichtes auch der kommende 
Aufmarschversuch der Neonazis durch ein völlig übertriebenes Polizeiaufgebot gegen 
den antifaschistischen Widerstand durchgesetzt werden. Polizei und Gerichte stellen sich 
somit schützend vor die FaschistInnen und unterstützen sie in ihrem Vorhaben, die „rote 
Hochburg Göttingen zu schleifen“. Wer so handelt, darf nicht überrascht sein, in den Fo-
kus antifaschistischer Aktionen zu geraten.
Für uns gilt deshalb: Polizeistaatsnaziaufmärsche verhindern, keine „polizeilich national 
befreiten Zonen“, nirgendwo!!!

Love Music, Hate Fascism!

Ziel unserer Politik soll es aber keinesfalls sein, uns alle sechs Monate an einigen Aufklä-
rungsresistenten abzuarbeiten, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, 
in dem es FaschistInnen nicht möglich ist im öffentlichen Raum schadlos in Erscheinung 
zu treten. Dieses Klima schafft man nicht nur durch klassische politische Arbeit, sondern 
ebenso durch kulturelle und soziale Initiativen. Kurz: Es geht darum, die gesamtgesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse so zu verschieben, dass die Räume für reaktionäre bis of-
fen faschistische Aktivitäten mittel- und langfristig geschlossen werden.
Ein Weg diesen Anspruch zu verfolgen ist linke Kulturarbeit. Aus diesem Grund veranstal-
ten wir mit unseren GenossInnen von Fire and Flames am Wochenende des Naziaufmar-
sches, also am 27. und 28. Oktober 2006, das zweite große Antifa-Festival in Göttingen.
Hiermit wollen wir zum einen dazu beitragen, linksradikale Strukturen in der Region zu 
festigen bzw. auszubauen und sie zum anderen gegen die permanenten Angriffe der Stadt-
verwaltung, die nicht müde wird linke Kulturprojekte zu torpedieren, verteidigen. 
Mit den Bemühungen um ein „sauberes Göttingen“ und den geplanten Streichkonzerten 
im Kulturbereich könnte die Stadverwaltung realisieren, was die Neonazis mit ihrem, wie 
besagt erbärmlichen, Aufmarschmotto fordern.  Wie in anderen Bereichen, beispielsweise 
Abschiebepraxis und Arbeitsmarktpolitik, fällt es hier schwer zwischen faschistischer Pro-
paganda und bürgerlicher Realität zu unterscheiden.  


